H.  Biuföhruiig in die Kinetik dfes Kreiseis.
vektor und mithin auch die Gröfse T der lebendigen Kraft gegeben, so bestimmt sich aus unserer Konstruktion die Richtung und auch die. Grölse des Impulses. Insbesondere können wir den Satz; aussprechen: Der Richtung naeli liegt der ImpulsveUor senkrecht 0u derjenigen Ebern, welche dem DrehungsveTetor lemglicli des Träglmtsellipsoidcs kon-
jugiert ist
Eine ganz analoge Konstruktion führt dazu, wenn der Impulsvektor gegeben ist, Gröfse und Richtung des Drehungsvektors zn bestimmen. Wir legen durch den Endpunkt des Impulsvektors die zu ihm normale Ebene. Ihre Gleichung wird:
Unter den mit dem Trägheitsellipsoide ähnlichen und ähnlich gelegenen, Flächen giebt es eine, welche unsere Ebene berührt. Es ist dieses das Ellipsoid:
Die Verbindungslinie des Berührungspunktes mit 0 liefert dann die Richtung des Drehungsvektors. Die Grröfse desselben erfahren wir, wenn wir irgend eine Lineardimension des letztgenannten Ellipsoides . mit der entsprechenden Lineardimension des Traglieitsellipsoid.es vergleichen. Zwei solche Längen stehen in dem Verhältnisse 6r2:j/2ZV Da nun Cr gegeben, so ist hiernach die Gröfse von T und mithin auch die Länge des Drehungsvektors bekannt. —
Es wäre nicht schwer gewesen, die entsprechenden Entwiokeiungen gleich allgemeiner für den Fall des frei beweglichen starren Körpers zu geben. Wir können . uns .darauf beschränken, die Resultate für diesen Fall direkt hinzuschreiben, weil ihre Ableitung von den obigen Entwickelungen nur wenig verschieden ist.
Wir bezeichnen die Koordinaten der Impulsschraube mit X, Y, Z L., M3 N, die der Bewegungsschraube, wie früher, mit #', yf, &, p, q, r Am einfachsten bestimmen sich die erstereii Gröfsen durch die letzteren vermittelst der Gleichungen:
(16)
X. == ~—         Y — —         7__ ^ ^
dxf'          '   '    fiti''*             ~ ~ä*~''9
£-41     :Jf=*I'       7y_ ^
dp >                      ()q ?         ^   '        jglf '
2r ist hierin der Ausdruck der lebendigen Kraft, als Funktion der Geschwindigkeitskoordinaten gesehrieben. Um diesen Ausdruck möglichst bequem zu gestalten, legt man den Bezugspunkt in den Schwerpunkt und lässt das im-Körper feste Koordinatensystem mit den durch den

